
Gruß zum 13. Sonntag nach Trinitatis am 29. August 2021 

  

„Ich sehe dich – die Geschichte vom barmherzigen Samariter“ 
 

Liebe Gemeinde,  

 

In einem afrikanischen Land hat ein Bibelübersetzer beinahe die ganze Arbeit getan, aber 

immer vergeblich nach einem Wort für „lieben“ gesucht. Das ist schlimm, denn was ist die 

Bibel ohne dieses Wort? Er war fast so weit, sich sein Scheitern einzugestehen. Da 

beobachtete er wie ein junger Mann zu seiner Braut sagte: „Ich sehe dich.“ Da ging es ihm 

endlich auf. „ich sehe dich“ und „ich liebe dich“, das ist ein und dasselbe. Ich sehe dich – 

einen Menschen und sich selbst wirklich wahrnehmen – um dieses Wahrnehmen – dieses 

Herunterbeugen – darum geht es auch in der Bibelgeschichte für den heutigen Sonntag vom 

barmherzigen Samariter.  

Ein Kenner der Schrift versucht Jesus mit der Frage nach dem ewigen Leben. Was muss ich 

tun? Mit seiner Rückfrage entlockt Jesus diesem Schriftgelehrten das richtige Bekenntnis, das 

Doppelgebot der Liebe: Liebe Gott und deinen Nächsten. Aber dieser Schriftgelehrte lässt 

nicht locker. Er weiß, was er tun soll, aber er fragt - vielleicht ganz gesetzlich denkend, 

vielleicht aber auch aus echter Not heraus: Wer ist denn mein Nächster? Muss ich wirklich 

mit jedem zurechtkommen? Was ist denn mit der Person xy? Da stimmt einfach die Chemie 

nicht. Egal, was ich sage, es wird missverstanden. Egal, was sie sagt, ich fühle mich verletzt. 

Ist das auch mein Nächster? Für Jesus ist der mein Nächster, der Hilfe braucht. Was bringt 

mir das, jemanden zu helfen? Diese Geschichte ist eine Allerweltsgeschichte. Erzählt wird 

etwas, was jeden Tag in den Zeitungen steht – uns über das Fernsehen erreicht: Ein Mensch 

fällt in der Stadt um oder wird angepöbelt – eine Familie kann den Kredit nicht mehr 

zurückzahlen – ein Kind wird in der Schule nicht mehr versetzt und traut sich nicht nach 

Hause – ein alter Mensch lebt vergessen in seiner Wohnung ... Flüchtlinge auf der Flucht 

kommen zu uns …   „Was habe ich, davon hier zu helfen?“ Was habe ich davon, mich auf so 

einen Menschen einzulassen? 

Jesus erzählt diese Alltagsgeschichte, weil er unseren Blick auf unser Miteinander lenken 

will, weil sich die Frage nach gelingendem Leben – die Frage „Was habe ich davon“ eben im 

Alltag entscheidet – in der Familie – in der Nachbarschaft – in der Schule - am Arbeitsplatz – 

in meiner Kirchengemeinde ... Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter: eine 

Alltagsgeschichte – die aber geschickt von Jesus erzählt wird. Er erzählt die Geschichte aus 

der Sicht des Opfers. Wer die Geschichte bewusst hört, wird mit hineingenommen in die 

Situation – in die Lage dessen, der da am Weg liegt und auf Hilfe angewiesen ist.  Jede Form 

von Hilfe bringt dem Opfer etwas! 

Man erlebt mit, wie Priester und Levit näher kommen und vorbei gehen. Warum tun sie das? 

Ärger kommt hoch – Wut. Und man spürt selbst wie wenig es diesem Überfallenen hilft, 

wenn diese beiden Entschuldigungen dafür haben, nicht angehalten zu haben.  

Die Frage „Was habe ich davon“ – macht auch einsam …Wer sich in die Situation des 

Mannes versetzt, der da hilflos am Weg liegt – der begreift mit einem Mal auch, wie 

zerstörerisch Vorurteile und Feindschaften sind, die Menschen untereinander und gegenseitig 

aufbauen. Ob es ein Samariter, Palästinenser,  Türke – der grimmige Nachbar oder der 

schlecht gelaunte Arbeitskollege – Verwandte – wenn ich mir selbst nicht helfen kann, dann 

ist mir vielleicht jede Hilfe recht. Jesus erzählt die Geschichte aus der Sicht des Opfers – und 

das heißt auch: Wenn du einem begegnest, der Hilfe braucht, dann versetz dich in dessen 

Lage ... vielleicht findet ihr beide einen neuen Anfang. Und du findest auf die Frage „Was 

habe ich davon“ deine eigene Antwort, weil du ihn plötzlich mit anderen Augen siehst. 

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski      


